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Dieter Herberg: »Es ist für 
den Benutzer besonders 
wichtig, dass das betreffende 
Wörterbuch die amtlichen 
Regeln ausnahmslos und 
konsequent auf den 
dargebotenen Wortscha tz 
an wendet«

Rechtschreibwörterbücher

Kompetent,
konsequent,günstig
Heute, am 25. August, erscheint der neue Duden, der schon im 
Vorfeld für Diskussionen sorgte. Welche Aufgaben hat ein gutes 
Wörterbuch, und welchen Anforderungen muss es genügen? Ein 
Interview mit Dr. Klaus Heller und Prof. Dr. Dieter Herberg von 
der Kommission für deutsche Rechtschreibung

Klaus Heller:
»Die Anforderungen an 
die Einheitlichkeit 
der Schreibung sind heute 
größer denn je«

W-eiche Möglichkeiten können Recht- 
schreibwörterbücher ihren Nutzern 

bieten, und wo stoßen die Nach
schlagewerke an ihre Grenzen? Kommuni
kationsberater Helmut Benze hat dazu zwei 
Mitglieder der Zwischenstaatlichen Kom
mission für deutsche Rechtschreibung be
fragt. Dr. Klaus Heller, Geschäftsführer der 
Kommission, und Prof. Dr. Dieter Herberg 
sind wissenschaftlich mit Problemen der 
deutschen Orthografie befasst. Im Interview 
schildern sie die Aufgaben der Kommission 
und geben am Beispiel von Duden und Ber
telsmann Wörterbuch Orientierungshilfe.
Welchen gesellschaftlichen Rang hat eine ein
heitliche Rechtschreibung?
Heller: Wer etwas aufschreibt, verfolgt da
mit in der Regel die Absicht, dass andere es 
lesen und verstehen können. Das Schreiben 
war daher schon immer auf möglichst große 
Einheitlichkeit bedacht. Im Verlauf der 
Jahrhunderte führte dieses Streben - nicht 
zuletzt unter dem Aspekt der Schule - zur 
Recht-Schreibung als einer weitgehend fest
gelegten, lehr- und lernbaren Norm.

weit ausgebauten Bildungssystem und der 
tragenden Rolle der Schreibung zu tun, auf 
die ja auch der Computer nicht verzichten 
kann. Es ist daher undenkbar, die Schreib
entwicklung dem Selbstlauf zu überlassen. 
Manche vergessen, dass bereits unsere alte 
Schreibung amtlich, also auf dem Wege ei
ner Verordnung als für Schulen und Behör
den verbindlich erklärt worden war.
Welche Funktion hat die Zwischenstaatliche 
Kommission für deutsche Rechtschreibung? 
Heller: Sie ist ein Gremium, das im Auftrag 
der Regierungen der deutschsprachigen 
Staaten arbeitet. Unter anderem begleitet 
sie beratend die Umsetzung der neuen Re
gelung und klärt Zweifelsfälle bindend. Da
bei verwertet sie Erfahrungen der verschie
densten Praxisbereiche. Darüber hinaus hat 
die Kommission die Aufgabe, die Sprach- 
und Schreibentwicklung auch auf längere 
Sicht hin zu beobachten und auf wissen
schaftlicher Grundlage Vorschläge zu unter
breiten für eine ständige Anpassung des 
amtlichen Regelwerks an den allgemeinen 
Sprachwandel.

Bedarf es dazu einer amtlichen Regelung? 
Heller: Die Anforderungen an die Einheit
lichkeit der Schreibung sind heute größer 
denn je. Das hat unter anderem mit dem

Was können Rechtschreibwörterbücher leisten, 
wo sind ihre Grenzen?
Herberg: Die Zweckbestimmung von 
Rechtschreibwörterbüchern ist es, die gel-
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tende rechtschreibliche Norm zu präsentie
ren und Hilfe bei der Lösung von Recht
schreibproblemen zu geben. Rechtschreib
wörterbücher wie die von Duden oder Ber
telsmann sind für Erwachsene bestimmt 
und wenden die amtlichen Regeln auf den 
häufiger gebrauchten Wortschatz an. Die 
Darbietungs- und Präsentationsform des 
Stoffes ist jedem Wörterbuch freigestellt, 
doch sollte sie benutzerfreundlich sein. Die 
Grenzen von Rechtschreibwörterbüchern 
sind dort erreicht, wo eingehendere Aus
künfte zu anderen sprachlichen Aspekten 
erwartet werden.
Welche Kriterien sollte ein empfehlenswertes 
Rechtschreibwörterbuch erfüllen?
Herberg: Erstens ist es für den Benutzer be
sonders wichtig, dass das betreffende Wör
terbuch die amtlichen Regeln ausnahmslos 
und konsequent auf den dargebotenen 
Wortschatz anwendet. Wesentlich für die 
Qualität eines Wörterbuchs ist dabei, dass 
keine zulässige Schreibvariante unterdrückt 
wird, wie das bei den Auflagen, die unmit
telbar nach Unterzeichnung der Wiener Ab
sichtserklärung (1996) herauskamen, hie 
und da festzustellen war. Da es ein amtliches 
Gütesiegel für Rechtschreibwörterbücher 
nicht gibt, kann der Mitabdruck des amtli
chen Regeltextes dazu dienen, seine Umset
zung im Wörterbuch für den Benutzer über
prüfbar zu machen.

Zweitens ist die benutzerfreundliche Ge
staltung zu nennen. Dazu gehört vor allem, 
dass ein Wörterbuch alle Möglichkeiten gra
fischer Auflockerung nutzt, die den Nach
schlagenden möglichst unkompliziert und 
rasch zur Lösung seines Problems führt. Ge
eignete Mittel dazu sind zum Beispiel die 
Verzahnung von Wörterverzeichnis und Re
gelteil, eingefügte Kästen mit konzentrier
ten Informationen zu einzelnen Schreibpro
blemen, farbig markierte Gegenüberstel
lung von alter und neuer Schreibung. Ein 
ansprechendes Layout, Handlichkeit, Ge
brauchshilfen wie farbige Randregister und 
-  besonders wichtig -  verständlich geschrie
bene, knappe Benutzungshinweise sind wei
tere Merkmale eines empfehlenswerten 
Rechtschreibwörterbuchs.

Drittens ist auf ein für den Benutzer 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
achten. Dieser Aspekt gewinnt vor allem 
dann an Gewicht, wenn vergleichbare Pro
dukte in Bezug auf die oben genannten Kri

terien annähernd gleich gut zu beurteilen 
sind.
Rechtschreib-Duden und Bertelsmann-Recht
schreibung bilden wohl die Spitzengruppe des 
Rechtschreibwörterbuchfeldes. Bitte geben Sie 
dem Buchhändler zwei oder drei Beratungs
empfehlungen.
Heller: Zum Hintergrund: Zwischen den 
unmittelbar nach Unterzeichnung der 
Wiener Absichtserklärung (1996) erschie
nenen Wörterbüchern gab es zunächst eine

Aufgepasst: Das amtliche 
Regelwerk zeigt den 

Wörterbuch Verlagen, 
wo es langgeht
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Reihe von Differenzen. Obschon aus der 
Situation erklärlich und bei weitem nicht so 
zahlreich, wie die Gegner der Neuregelung 
behauptet haben, musste hier doch Abhilfe 
geschaffen werden. Auf Betreiben der 

Zwischenstaatlichen Kom
mission und unter ihrer Mit
hilfe einigten sich die großen

DUDEN
Die deutsche 
Rechtschreibung
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Wörterbuchverlage diesbezüglich bald auf 
eine einheitliche Auslegung der amtlichen 
Regeln. Die Umsetzung geschah in den 
jeweils folgenden Auflagen: zunächst in der 
Bertelsmann-Rechtschreibung vom März 
1999, jetzt auch in der 22. Auflage des 
Rechtschreib-Dudens vom August 2000.

Gegenüber seiner letzten Auflage hat der 
Duden zudem dreierlei getan, um die amtli

che Regelung noch konsequenter umzuset
zen: Erstens gibt er-w ie Bertelsmann-jetzt 
alle Trennmöglichkeiten an. Zweitens nennt 
er nunmehr in Fällen wie Schlussstrich im
mer auch die zulässige Variantenschreibung 
mit Bindestrich (Schluss-Strich], Und drit
tens führt er -  wie im Regelwerk vorgegeben 
und auch von Bertelsmann praktiziert -  die 
sich aus der Steigerbarkeit des Gesamtaus
drucks ergebende Zusammenschreibung in 
Fällen wie erfolgversprechend neben der 
Schreibung als Wortgruppe Erfolg verspre
chend nun überall an.

Darüber hinaus ist positiv zu bewerten, 
dass zwischen amtlichen Regeln und eige
nen Richtlinien sauber unterschieden wird. 
Neu ist, dass nun auch der Duden mit Info- 
Kästen im Wörterbuchteil arbeitet. Sie sind 
weniger zahlreich als bei Bertelsmann, 
manchmal vielleicht etwas zu opulent. 
Während Bertelsmann mit einem roten 
Pfeil auf eine Neuschreibung verweist und 
mit einem Gleichheitszeichen vor dem ro
ten Pfeil angibt, dass auch die alte Schrei
bung weiterhin gilt, bringt der neue Duden 
Neuschreibungen im Rotdruck und nennt 
in eckigen Klammern solche Schreibungen, 
die der neuen Regelung nicht mehr entspre
chen. Beide Methoden sind akzeptabel und 
eindeutig.
Und wie lautet Ihr Fazit?
Herberg: Zwei gute, handliche Recht
schreibwörterbücher. Und ein gutes Beispiel 
dafür, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. 
Zum unübersehbaren Vorteil des Benutzers.




